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Beschreibung

Vermittlungseinrichtung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vermittlungseinrich-

tung fur ein Kommunikationsnet z nach dem Oberbegriff des An-

spruchs 1. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung

eine Vermittlungseinrichtung fur ein ATM-Breitband-Kommunika-

tionsnetz

.

In Kommunikationsnet zen sind mehrere Vermittlungseinrichtun-

gen, die als Netzknoten dienen, liber Verbindungspfade physi-

kalisch miteinander verbunden. Zum Aufbau einer Verbindung

zwischen zwei Teilnehmern des Kommunikationsnet zes mufi zu-

15 nachst, ausgehend von dem Zielknoten, ein geeigneter Verbin-

dungspfad von dem anrufenden Teilnehmer zu dem gerufenen

Teilnehmer ermittelt werden.

10

20

Urn die Ermittlung des geeigneten Verbindungswegs (Routing) zu

erleichtern, wurde das Prinzip der virtuellen Verbindungen

erfunden, welches insbesondere in ATM-Breitband-Kommunikati-

onsnet zen (Asynchronous Transfer Mode) angewendet wird. Mit

Hilfe dieses Prinzips der virtuellen Verbindungen wird der

Transport der Daten uber das Netz erleichtert und damit be-

25 schleunigt. Gemaft dem ATM-Standard werden die zu ubertragen-

den Daten in Form von Zellen ubermittelt, die generell ein

Steuerfeld (Header) von 5 Bytes und ein Informat ions feld

(Payload) von 48 Bytes umfassen. Die ausgesendeten ATM-Zellen

werden entsprechend den in ihren Headern festgelegten Infor-

30 mationen auf "virtuellen Pfaden" oder "virtuellen Verbindun-

gen" (Virtual Path) durch das Kommunikationsnetz geschleust.

Gemaft dem Prinzip der virtuellen Verbindungen wird der Weg

zum Ziel nur einmal am Beginn festgelegt. Die einzelnen Ver-

mittlungseinrichtungen geben diesem gewunschten Vermitt lungs-

35 pfad eine jeweils zwischen zwei benachbarten Netzknoten gul-

tige Kennzahl und ordnen diese der Verbindung zu. Diese Kenn-

zahl wird jeweils im Steuerfeld (Header) der Zellen vermerkt
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(Virtual Path Connection Identifier, VPCI). Die Vermittlungs-

einrichtungen brauchen dann bei Eintireffen einer ATM-Zel le

nicht mehr den Zielweg neu zu erarbeiten, sondern betrachten

lediglich die Kennzahl und wissen damit unmittelbar das anzu-

5 steuernde Ziel. Es wird von "virtuellen Verbindungen" gespro-

chen, da im Gegensatz zu reellen Verbindungen im Kommunikati-

onsnetz der Obertragungskanal nicht fur die Dauer der Verbin-

dung standig belegt ist, sondern der Obertragungskanal wird

nur dann belegt, wenn tatsachlich zu ubertragende Daten vor-

10 liegen, d. h. es werden nicht Pakete oder Zellen einer Ver-

bindung pausenlos wahrend der gesamten Verbindungszeit uber-

mittelt, sondern es werden zugleich Pakete anderer Verbindun-

gen in den Pausen auf dem selben Ubertragungsweg weitergelei-

tet

.

15

Aus dem zuvor erlauterten Prinzip der virtuellen Verbindungen

folgt, dafi uber eine virtuelle Verbindung (Virtual Path Con-

necction, VPC) eine Mehrzahl von Obertragungskanalen ubertra-

gen werden. Jeder Ubertragung wird hierzu ein sogenannter

20 virtueller Kanal (Virtual Channel, VC) zugewiesen, so dafi ein

virtueller Pfad eine Vielzahl von virtuellen Kanalen umfassen

kann. Die Zuweisung der virtuellen Kanale erfolgt in den

Netzknoten, d. h. den einzelnen Vermittlungseinrichtungen,

wobei mit Zuweisung bzw. Belegung eines virtuellen Kanals zu-

25 gleich die fur die jeweilige Ubertragung des virtuellen Ka-

nals erforderliche Ressource (Bandbreite) belegt werden mufi

.

Das prinzipielle Verfahren fur die Belegung eines virtuellen

Kanals und damit der Bandbreite fur die jeweilige Verbindung

ist gemaft der ITU-T-Empfehlung Q.2764 (International Telecom-

30 munications Union) folgendermalien definiert:

Wie bereits zuvor erlautert worden ist, wird bei der Festle-

gung des geeigneten Ubertragungs- bzw. Verbindungspfads zwi-

schen zwei benachbarten Netzknoten bzw. Vermi ttlungseinrich-

35 tungen .ein virtueller Kanal festgelegt. Dabei darf nur eine

der beiden benachbarten Vermittlungseinrichtungen den virtu-

ellen Kanal und damit die belegte Bandbreite vergeben, um
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eine Gegenbelegung von Obertragungskanalen zu vermeiden und
zudem eine Gegenbelegung der Bandbreite fur die einzelnen
Ubertragungen auszuschliefien. In jeder Vermittlungseinrich-
tung ist konfiguriert, fur welche der angeschlossenen Verbin-
dungspfade die jeweilige Vermitt lungseinrichtung einen virtu-
ellen Kanal und damit eine zu belegende Bandbreite vergeben
darf. Die zur Zuweisung eines virtuellen Kanals berechtigte
Vermittlungseinrichtung wird "Assigning Exchange" genannt,
wahrend die andere Vermittlungseinrichtung in diesem Fall
"Non-assigning Exchange" genannt wird. Jede Vermittlungsein-
richtung liberwacht bzw. fiihrt Buch iiber die freie bzw. be-
legte Bandbreite von ausschl iefilich denjenigen virtuellen
Verbindungen, fur die die Vermittlungseinrichtung als "Assi-
gning Exchange" konf iguriert ist. Die Verwaltung der freien
bzw. belegten Bandbreite erfolgt in Form einer Tabelle, die
durch eine Datei oder ein anderes Speichermittel realisiert
ist und als "Bandwidth Pool" bezeichnet wird.

Eine Vermittlungseinrichtung, die fur eine bestimmte virtu-
elle Verbindung als "Non-assigning Exchange" konfiguriert
ist, darf fur diese virtuelle Verbindung keinen virtuellen
Kanal und damit auch keine Bandbreite fur eine Verbindungsan-
frage belegen. Insbesondere soil gemafl dem Stand der Technik
eine Vermittlungseinrichtung nicht uber die freie bzw. be-
legte Bandbreite von virtuellen Verbindungen Buch fuhren, fur
die sie als "Non-assigning Exchange" konfiguriert ist, d. h.
beziiglich dieser virtuellen Verbindungen soli kein "Bandwidth
Pool" in der entsprechenden Vermittlungseinrichtung gefuhrt
werden, da ansonsten die in den beiden Vermittlungseinrich-
tungen gleichzeitig gefiihrten "Bandwidth Pools" im Laufe des
Vermittlungsverkehrs nie identisch sein wurden (z. B. insbe-
sondere wahrend des Verbindungsaufbaus zwischen den B-ISUP-
Nachrichten "Release Message" (RED und "Release Complete"
(RLC)

.
Zudem wurden ansonsten die "Bandwidth Pools" aufgrund

verschiedener Berechnungsalgorithmen in den beiden Vermitt-
lungseinrichtungen, die von verschiedenen Herstellern oder
Netzbetreibern stammen konnen, auseinanderlaufen, was insbe-
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sondere dann gravierend ware, wenn es sich nicht urn konstante

Bitraten handelt.

Das zuvor gemafi der ITU-T-Empfehlung Q.2764 vorgeschlagene

5 Vermittlungsverfahren soli nachfolgend naher anhand Fig. 2

erlautert werden.

Fig. 2 zeigt beispielhaft den Ausschnitt eines Kommunikati-

onsnetzes mit drei Vermi ttlungseinrichtungen 1-3, wobei im

10 vorliegenden Fall insbesondere die Vermittlungseinrichtung 1

naher zu betrachten ist. Die einzelnen Vermittlungseinrich-

tungen 1-3 sind jeweils uber mehrere virtuelle Verbindungs-
pfade (Virtual Path Connection, VPC) 8-15 mi teinander ver-

bunden. Die Vermittlungseinrichtung 1 umfaBt eine zentrale

15 Steuereinrichtung 6, die fur die Verarbeitung von eingehenden
Verbindungsanfrageh sowie den entsprechenden Verbindungsauf-

bau zu den anderen Vermi ttlungseinrichtungen 2 und 3 verant-

wortlich ist. Insbesondere wahlt die Steuereinrichtung 6 bei

Vorliegen einer Verbindungsanfrage einen geeigneten Verbin-

20 dungspfad zu einer benachbarten Vermittlungseinrichtung 2, 3

aus und belegt - falls moglich - die fur die Verbindungsan-

frage er forderliche Bandbreite, d. h. sie weist einen virtu-

ellen Obertragungskanal zu einer benachbarten Vermittlungs-
einrichtung 2, 3 zu. Die Vermittlungseinrichtung 1 umfaftt

25 Speichermittel 5, in denen die Funktion der Vermittlungsein-
richtung 1 konfiguriert ist. In den Speichermi t teln 5 ist

insbesondere festgelegt, fiir welche der an die Vermittlungs-
einrichtung 1 angeschlossene Verbindungspfade 9-15 die Ver-

mittlungseinrichtung 1 als "Assigning Exchange" tatig werden
30 kann, d. h. fiir welche der angeschlossenen Verbindungspfade 9

- 15 die Vermittlungseinrichtung 1 selbst einen virtuellen

Kanal zuweisen und damit Bandbreiten vergeben darf. Im vor-

liegenden Fall sei angenommen, daft die Vermittlungseinrich-
tung 1 fiir die Verbindungspfade 9-11 zuweisungsberecht igt

35 ist und damit fiir die Verbindungspfade bei Vorliegen einer

Verbindungsanfrage die er forderl iche Bandbreite vergeben
darf. Hingegen sei fur die Verbindungspfade 12, 13 die Ver-
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15

mittlungseinrichtung 2 zuweisungsberechtigt, wahrend fur die
Verbindungspfade 14, 15 die Vermittlungseinrichtung 3 als zu-
weisungsberechtigt, d. h. als "Assigning- Exchange", vorausge-
setzt wird. In den Speichermitteln 5 ist zudem beispielsweise
konfiguriert, iiber welche der benachbarten Netzknoten bei
Vorliegen einer Verbindungsanfrage grundsatzlich ein Verbin-
dungspfad aufgebaut werden soil. So kann beispielsweise dies-
beziiglich festgelegt sein, daft bei Vorliegen einer Verbin-
dungsanfrage die Vermittlungseinrichtung 1 stets einen Ver-
bindungspfad Uber die Vermittlungseinrichtung 2 wahlt.

Die Vermittlungseinrichtung 1 umfaftt zudem Speichermittel 4,
die den zuvor beschriebenen "Bandwidth Pool" darstellen,
d. h. die Speichermittel 4 speichern eine Tabelle, in der die
freie bzw. belegte Bandbreite aller an die Vermittlungsein-
richtung 1 angeschlossenen Verbindungspfade verwaltet wird,
fur die die Vermittlungseinrichtung 1 zuweisungsberechtigt'
ist und als "Assigning Exchange" tatig wird. Wie bereits er-
lautert worden ist, ist dies im vorliegenden Fall lediglich
fur die Verbindungspfade 9-11 der Fall. Wie in Fig. 2 ge-
zeigt ist, speichern die Speichermittel 4 fur jeden benach-
barten Zielknoten 2, 3 und fur jeden zuweisungsberechtigten
Verbindungspfad 9 - 11 die jeweils belegten Ressourcen, d. h.
die jeweils belegte Bandbreite, wobei jeder Verbindungspfad
(Virtual Path Connection, VPC) durch einen entsprechenden
Identifier (Virtual Path Connection Identifier, VPCI) identi-
fiziert ist. Jeder virtuelle Verbindungspfad kann mehrere
virtuelle Kanaie umfassen, die von der Vermittlungseinrich-
tung 1 diesem Vermittlungspfad zugewiesen worden sind, so daft
die in den Speichermitteln 4 gespeicherte Tabelle (Bandwidth
Pool) auch die fur jeden Verbindungspfad zugewiesenen virtu-
ellen Kanaie (Virtual Channel) mit Hilfe eines Identifiers
(Virtual Channel Identifier, VCI) und die jeweils fur den
entsprechenden virtuellen Kanal belegte Bandbreite berilck-

35 sichtigt.

20

25

30
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Bei Vorliegen einer Verbindungsanfrage , die der Vermitt lungs-
einrichtung 1 beispielsweise uber ein weiteres Verbindungs-
pfadbiAndel 7 von einer weiteren (nicht gezeigten) benachbar-
ten Vermittlungseinrichtung zugefuhrt wird, wird ein geeigne-
ter Verbindungspfad sowie ein geeigneter Obertragungskanal
wie folgt festgelegt.

Sobald die Vermittlungseinrichtung 1 eine Verbindungsanf rage
empfangt, soil die Vermittlungseinrichtung 1 zunachst versu-
chen, einen Verbindungspf ad, fur den die Vermittlungseinrich-
tung 1 als "Assigning Exchange" konfiguriert ist, mit einem
geeigneten Obertragungskanal zu belegen und die fur die Ver-
bindungsanfrage erforderliche Bandbreite zu vergeben. Dies
erfolgt durch Auswertung der in den Speichermi tteln 4 abge-
legten Tabelle. Liegt beispielsweise eine Verbindungsanfrage
vor, die ca . 40 % der auf dem Verbindungspfad 9 insgesamt zur
Verfugung stehenden Bandbreite belegen wiirde, konnte die Ver-
mittlungseinrichtung 1 bei der in Fig. 2 dargestellten Situa-
tion den Verbindungspfad 9 fur die gewunschte Verbindung aus-
wahlen und einen virtuellen Kanal VCI-C zuweisen und die
Bandbreite von 40% vergeben. Die Obermittlung von Steuernach-
richten zwischen den einzelnen Vermitt lungseinrichtungen 1 -

3 erfolgt gemaii dem B-ISUP-Signalisierungsprotokoll , so daft

die Vermittlungseinrichtung 1 nach Zuweisung eines virtuellen
Kanals den ausgewahlten Verbindungspfad sowie den zugewiese-
nen Obertragungskanal {und gegebenenfalls die belegte Band-
breite) der Vermittlungseinrichtung 2 in Form von entspre-
chenden Identifiern (Virtual Path Connection Identifier, VPCI
und Virtual Channel Identifier, VCI) mitteilt, was in Form
der ersten B-ISUP-Vorwartsnachricht (Initial Address Message,
IAM) erfolgt.

Konnte hingegen die Vermittlungseinrichtung 1 in denjenigen
Verbindungspfaden 9 - 11, fur die sie als "Assigning Ex-
change" konfiguriert ist, keinen geeigneten Obertragungskanal
ermitteln, muB die Verbindung uber einen der Verbindungspf ade
12 - 15 erfolgen, fur die die Vermittlungseinrichtung 1 als
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"Non-assigning Exchange" konfiguriert ist. In diesem Fall

darf die Vermittlungseinrichtung 1 keinen Obertragungskanal
zuweisen und keine Bandbreite fiir die gewiinschte Verbindung
vergeben, sondern muii die erforderliche Bandbreite von einer

5 der benachbarten Vermittlungseinrichtung 2, 3 anfordern. Zu

diesem Zweck ftigt die als "Non-assigning Exchange" agierende
Vermittlungseinrichtung in die B- ISUP-Vorwartsnachr icht IAM

keine Identifier uber den ausgewahlten Verbindungspfad und

den zugewiesenen Obertragungskanal (VPCI, VC.I ) ein und sendet

10 diese B-ISUP-Vorwartsnachricht an eine der beiden benachbar-
ten Vermittlungseinrichtungen 2, 3. Dies geschieht, ohne daft

die Vermittlungseinrichtung 1 Informationen daruber hat, ob

die fiir die gewiinschte Verbindung erforderliche Bandbreite
von der entsprechenden benachbarten Vermittlungseinrichtung

15 uberhaupt zur Verfiigung gestellt werden kann . Nach Eingang
der Anfragen zur Zuweisung eines Obertragungskanals weist die

entsprechende Vermittlungseinrichtung 2, 3, falls moglich,

der gewunschten Verbindung einen Obertragungskanal auf einer
der Verbindungspfade zu, fur die die entsprechende Vermitt-

20 lungseinrichtung als "Assigning Exchange" konfiguriert ist.

Hat beispielsweise die Vermittlungseinrichtung 1 eine Anfrage
zur Zuweisung eines Ubertragungskanals an die Vermittlungs-
einrichtung 2 ubermittelt, kann die Vermittlungseinrichtung 2

nach einem geeigneten Obertragungskanal lediglich auf den

25 Verbindungspfaden 12 und 13 suchen. Kann die Vermittlungsein-
richtung 2 in diesem Fall einen geeigneten Obertragungskanal
auf den Verbindungspfaden 12 und 13 zuweisen, teilt die Ver-

mittlungseinrichtung 2 in einer entsprechenden ersten B-ISUP-
Ruckwartsnachricht , die als "Initial Address Message" (IAM)

30 bezeichnet wird, der Vermittlungseinrichtung 1 den ausgewahl-
ten Verbindungspfad sowie den ausgewahlten Obertragungskanal
in Form der Identifier VPCI, VCI mit.

Mit der zuvor beschriebenen Vorgehensweise ergeben sich die

35 folgenden Probleme:
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Wie bereits erlautert worden ist, besitzt jede Vermitt lungs

-

einrichtung 1 lediglich Informationen iiber die auf denjenigen
Verbindungspfaden verfugbare Bandbreite, fur die die jewei-
lige Vermittlungseinrichtung als "Assigning Exchange" konfi-
guriert ist, d. h. fur die die jeweilige Vermittlungseinrich-
tung zur Zuweisung eines Ubertragungskanals und zur Belegung
entsprechender Bandbreite berechtigt ist. Kann beispielswei se
in Fig. 2 die Vermittlungseinrichtung 1 unter diesen Verbin-
dungspfaden keinen geeigneten Verbindungspfad fur eine vor-
liegende Verbindungsanfrage ermitteln, wird die Belegungs-
nachricht, d. h. die Anfrage zur Belegung eines Obertragungs-
kanal, einfach zur erstbesten benachbarten Vermittlungsein-
richtung 2, 3 geschickt. Dies geschieht ohne zu wissen, ob
die jeweilige benachbarte Vermittlungseinrichtung 2, 3 iiber-
haupt ausreichend Ressourcen fur die gewiinschte Verbindung
zur Verfugung stellt. Kann die von der Vermittlungseinrich-
tung 1 kontaktierte benachbarte Vermittlungseinrichtung 2, 3
die geforderte Bandbreite nicht auf denjenigen Verbindungs-
pfaden zur Verfugung stellen, fur die die. Vermittlungsein-
richtung 2, 3 als "Assigning Exchange" konfiguriert ist, wird
die Verbindungsanfrage mit einer B-ISUP-Riickwartsnachricht
IAR {Initial Address Reject) abgewiesen. In diesem Fall un-
ternimmt die Vermittlungseinrichtung 1 einen erneuten Versuch
und fragt bei einer anderen der benachbarten Vermi ttlungsein-
richtungen 2, 3 nach, ob diese einen geeigneten Verbindungs-
pfad fur die gewiinschte Verbindung zur Verfugung stellen kann
(Re-Routing)

.
Die Anzahl dieser Re-Routing-Vorgange ist im

allgemeinen auf einen Versuch begrenzt, so dafl es im Prinzip
zu keinem Re-Routing iiber einen dritten Verbindungsweg kommen
kann. Hierdurch konnen jedoch die Ressourcen auf denjenigen
Verbindungspfaden, fur die die Vermittlungseinrichtung 1 als
"Non-assigning Exchange" konfiguriert ist, nicht effizient
ausgenutzt werden. Zudem folgt aus der zuvor beschriebenen
Vorgehensweise, daft die Wahrscheinlichkei t eines erfolgrei-
chen Verbindungsaufbaus aufgrund der Tatsache, da/3 die Ver-
mittlungseinrichtung 1 fur den Fall, daii sie selbst keinen
geeigneten Verbindungspfad ermitteln kann, reduziert wird und
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durch chancenlose Verbindungsversuche ein "Bl indver kehr " auf
treten kann. Sollte jedoch zwischen der Vermi ttlungseinrich-
tung 1 und einer benachbarten Vermi ttlungseinrichtung 2, 3

kein geeigneter Verbindungspfad gefunden werden, muliten alle
bereits vor der Vermittlungseinrichtung 1 aufgebauten Verbin
dungspfade wieder riickwirkend ausgelost, d. h. abgebaut wer-
den, was sehr aufwendig ist

.

Schliefilich folgt aus den zuvor genannten Grunden auch, daft
eine Vermittlungseinrichtung nicht fur samtliche zwischen
zwei Vermittlungseinrichtungen vorhandenen Verbindungspfade
als "Non-assigning Exchange" konfiguriert sein sollte, da
dies fur einen er folgreichen Verbindungsaufbau extrem ineffi-
zient ware.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde,
eine Vermittlungseinrichtung der eingangs beschriebenen Art
derart aus zugestal ten, daft die Wahrscheinlichkei t eines er-
folgreichen Erfindungsaufbaus und die Effizienz des Verbin-
dungsaufbaus erhoht wird.

Diese Aufgabe wird gemaft der vorliegenden Erfindung mit den
im Anspruch 1 angegeben Merkmalen gelost. Die Unteranspriiche
beschreiben vorteilhafte und bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele
der vorliegenden Erfindung.

Gemafi der vorliegenden Erfindung wird die Verbindungspfadsu-
che, d. h. das "Routing", dadurch wesentlich effizienter aus-
gestaltet, daft die Vermittlungseinrichtung auch fur diejeni-
gen Verbindungspfade, fur die sie als "Non-assigning Ex-
change" konfiguriert ist, Informationen uber die augenblick-
liche Belegung dieser Verbindungspfade fuhrt! Insbesondere
werden diese Informationen in Form einer Daten-Schattenta-
belle (Shadow Bandwidth Pool) abgelegt. Anhand der in dieser
Schattentabelle gespeicherten Informationen kann die Vermitt-
lungseinrichtung fur den Fall, dafi sie unter denjenigen Ver-
bindungspfaden, fur die sie selbst als "Assigning Exchange"
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konfiguriert ist, keinen geeigneten Verbindungspfad ' ermi tteln
kann, eine benachbarte Vermi tt lungseinr ichtung auswahlen, die
mit grower Wahrscheinlichkeit ausreichend Ressourcen fur die
vorliegende Verbindungsanfrage zur Verfugung stellt. Benach-
barte Vermittlungseinrichtungen, die gemafc der vorliegenden
Informationen die benotigte Bandbreite vermutlich nicht be-
reitstellen konnen, werden fur den "Routing"-Vorgang erst gar
nicht in Betracht gezogen.

annAufgrund dieser Ausgestal tung der vorliegenden Erfindung k
fur den Fall, dafl die Vermi ttlungseinrichtung keine geeigne-
ten Verbindungspfade, fur die sie selbst als "Assigning Ex-
change" konfiguriert ist, eritiitteln kann, die Anzahl der er-
folgreichen Verbindungsversuche wesentlich erhoht werden. Der
Blindverkehr durch chancenlose Verbindungsversuche wird deut-
lich reduziert und die Effizienz der Wegsuche erheblich er-
hoht .

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines bevorzugten Aus-
fuhrungsbeispiels naher erlautert. Dabei zeigt:

Fig. 1 den beispielhaften Aufbau eines bevorzugten Ausfuh-
rungsbeispiels einer Vermi ttlungseinrichtung gemali der vor-
liegenden Erfindung, und

Fig. 2 den beispielhaften Aufbau einer bekannten Vermitt-
lungseinrichtung fur ein ATM-Kommunikat ionsnet z

.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines bevorzugten Aus-
fuhrungsbeispiels unter Bezugnahme auf Fig. 1 erlautert, wo-
bei insbesondere die Unterschiede der vorliegenden Erfindung
zu der in Fig. 2 gezeigten bekannten Vermittlungseinrichtung
dargelegt werden. Die in Fig. 1 gezeigte Vermittlungseinrich-
tung basiert auf der in Fig. 2 darges tel 1 ten Vermittlungsein-
richtung, so daft auf die zuvor beschriebene Funktionsweise
der bekannten Vermittlungseinrichtung an dieser Stelle aus-
drucklich verwiesen wird.
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Die in Fig. 1 gezeigte Vermi ttlungseinr ichtung 1 funktioniert

an sich auf bekannte Art und Weise, wie es bereits zuvor an-

hand Fig. 2 erlautert worden ist. Der wesentliche Unterschied
5 der vorliegenden Erfindung zu der bekannten Vermi ttlungsein-

richtung besteht jedoch in der Tatsache, daJi gemafi der vor-

liegenden Erfindung die Vermi ttlungseinr ichtung 1 auch Infor-

mationen uber die Belegung derjenigen an die Vermitt lungsein-
richtung 1 angeschlossenen Verbindungspfade speichert, fur

10 die die Vermi ttlungseinrichtung 1 als "Non-assigning Ex-

change" konfiguriert ist, d. h. fur die die Vermittlungsein-
richtung 1 bei Vorliegen einer Verbindungsanfrage nicht zur

Zuweisung eines Obertragungskanals (Virtual Channel, VC) und

zur entsprechenden Belegung der Bandbreite berechtigt ist.

15 Bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausfuhrungsbeispiel trifft dies

insbesondere auf die Verbindungspfade 12 - 15 zu, wobei hin-
sichtlich der Verbindungspfade 12, 13 die Vermitt lungsein-
richtung 2 und hinsichtlich der Verbindungspfade 14, 15 die

Vermittlungseinrichtung 3 als "Assigning Exchange" konfigu-

20 ' riert ist und bei Vorliegen einer Verbindungsanfrage uber
diese Verbindungspfade 12 - 15 nur die Vermittlungseinrich-
tung 2 bzw. 3 einen Obertragungskanal und eine entsprechende
Bandbreite zuweisen darf.

25 Die Vermittlungseinrichtung 1 verwaltet die Information uber

die belegten Ressourcen der jeweiligen Verbindungspfade, fur

die sie als "Non-assigning Exchange" konfiguriert ist, in

Form einer Schattentabelle, die in weiteren Speichermitteln
16 abgelegt ist. Dabei kann diese Schattentabelle insbeson-

30 dere in Form einer Datei oder in Form eines physikal ischen
Speichers realisiert sein. Diese Schattentabelle {Shadow

Bandwidth Pool) ist im wesentlichen analog zu der in den

Speichermitteln 4 abgelegten Tabelle (Bandwidth Pool), welche
die Verbindungspfade 9-11 verwaltet, fur die die Vermitt-

35 lungseinrichtung 1 als "Assigning Exchange" konfiguriert ist,

aufgebaut. Das heiftt auch in dieser in den Speichermitteln 16

abgelegten Tabelle sind die augenblickliche Belegung der ein-
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zelnen Verbindungspfade 12-16 sowie die iiber diese Verbin-
dungspfade augenbl icklich zugewiesenen virtuellen Kanale
(Virtual Channel, VC) definiert. Jeder Verbindungspfad ist in
Form eines Identifiers (Virtual Path Connection Identifier,
VPCI) identif iziert, und fur jeden Verbindungspfad sind die
augenblicklich iiber diesen Verbindungspfad festgelegten Uber-
tragungskanale in Form von "Virtual Channel Identifiers, VCI"
spezifiziert . Fur jeden Ubertragungskanal ist zudem in der in
den Speichermitteln 16 abgelegten Tabelle fes tgehal ten, wie
viele Ressourcen die jeweilige Verbindung augenblicklich be-
legt. So ist in den Speichermitteln 16 beispielsweise gespei-
chert, daft die Ubertragung, die durch den Identifier VCI - C
spezifiert ist, augenblicklich 80 % der uber den Verbindungs-
pfad 12 (VPCI = 12) zur Verfiigung stehende Bandbreite belegt.
Entsprechende Informationen sind fur alle anderen Verbin-
dungspfade 12 - 15, fur die die Vermittlungseinrichtung 1

nicht zur Zuweisung eines Ubertragungskanals und zur Belegung
von Bandbreite berechtigt ist, fes tgehal ten

.

Geht nun bei der Vermittlungseinrichtung 1 beispielsweise
uber das Verbindungspfadbiindel 7 eine Verbindungsanfrage ein,
versucht die Vermittlungseinrichtung 1 - wie bereits anhand
Fig. 2 erlautert worden ist - zunachst als "Assigning Ex-
change" zu agieren, d. h. die Vermittlungseinrichtung 1 ver-
sucht einen geeigneten Ubertragungskanal sowie eine entspre-
chende Bandbreite in denjenigen Verbindungspfaden zu belegen,
fur die die Vermittlungseinrichtung 1 als "Assigning Ex-
change" konfiguriert ist. Dies trifft im vorliegenden Ausfiih-
rungsbeispiel auf die Verbindungspfade 9-11 zu. Hat die
Vermittlungseinrichtung 1 aus den Verbindungspfaden 9-11
einen geeigneten Verbindungspfad ermittelt, der ausreichend
Ressourcen fur die gewiinschte Verbindung zur Verfiigung
stellt, weist sie der gewiinschten Verbindung auf dem ermit-
telten Verbindungspfad einen Ubertragungskanal zu und belegt
die erforderliche Bandbreite. Der "Virtual Path Connection
Identifier" (VPCI) und der "Virtual Channel Identifier" (VCI)

des belegten Kanals werden anschlieBend von der Vermittlungs-
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einrichtung 1 der entsprechenden benachbarten Vermitt lungs-

'

einrichtung 2 oder 3 in Form der ersten B- ISUP-Vorwartsnach-
richt, d. h. in Form der sogenannten IAM-Nachricht (Initial
Address Message), mitgeteilt. Insoweit stimmt die Funktion
der in Fig. 1 gezeigten Vermittlungseinrichtung gemaft der
vorliegenden Erfindung mit der Funktion der bereits bekannten
Vermittlungseinrichtung (vergl. Fig. 2) uberein.

Kann jedoch die Vermittlungseinrichtung 1 anhand derjenigen
Verbindungspfade 9-11, fur die die Vermittlungseinrichtung
1 zur Zuweisung eines Cbertragungskanals und zur Belegung von
Bandbreite berechtigt ist, keinen geeigneten Verbindungspfad
ermitteln, der ausreichend Ressourcen fur die gewunschte Ver-
bindung bereitstellt

, muB die Vermittlungseinrichtung 1 als
"Non-assigning Exchange" agieren und die erforder liche Band-
breite von einer der benachbarten Vermittlungseinrichtungen
2, 3 anfordern. Das heifit, die Vermittlungseinrichtung 1 mufl
eine geeignete benachbarte Vermittlungseinrichtung 2, 3 er-
mitteln, die fur einen der an die Vermittlungseinrichtung 1

angeschlossenen Verbindungspfade als "Assigning Exchange"
agiert. Dies trifft bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausfuhrungs-
beispiel insbesondere auf die Verbindungspfade 12 - 15 zu. Urn
eine hierzu geeignete benachbarte Vermittlungseinrichtung 2,

3 zu ermitteln, greifen die Steuermittel 6 der Vermittlungs-
einrichtung 1 auf die in den Speichermitteln 16 abgelegten
Informationen, d. h. auf die Schattentabelle (Shadow Band-
width Pool) , zu.

Die Steuermittel 6 durchsuchen die in den Speichermitteln 16
abgelegten Informationen nach einer benachbarten Vermitt-
lungseinrichtung 2, 3, die die fur die vorliegende Verbin-
dungsanfrage er forderliche Bandbreite mit hoher Wahrschein-
lichkeit zur Verfugung stellen kann. Des weiteren kann zur
Ermittlung der zu kontaktierenden benachbarten Vermittlungs-
einrichtung zusatzlich berucksichtigt werden, welche der be-
nachbarten Vermittlungseinrichtungen 2, 3 den kiirzesten Ver-
bindungspfad bietet. In der Regel ist diese Vorgabe in den
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Speichermitteln .5 abgelegt, da - wie bereits anhand Fig. 2

erlautert worden ist - fur jede Vermit t lungseinrichtung 1 be-

reits zu Beginn der Inbetriebnahme konfiguriert ist, liber

welche benachbarte Vermitt lungseinrichtung normalerweise ein

5 Verbindungsaufbau erfolgen soil.

Im vorliegenden Fall sei zunachst angenommen, daft an der Ver-

mitt lungseinrichtung 1 eine Verbindungsanfrage vorliegt, wel-

che ca . 20 % der insgesamt auf einem der Verbindungspfade 9 -

10 15 zur Verfugung stehenden Ressourcen belegen wiirde . Bei der

in Fig. 1 dargestellten Situation und dem in Fig. 1 darge-

stellten Tabelleninhalt der Speichermittel 4 und 16 wiirde

dies bedeuten, daft die Vermittlungseinrichtung 1 zunachst den

Tabelleninhalt (Band Width Pool) der Speichermittel 4 nach

15 einem geeigneten Verbindungspfad durchsucht . Da bei dem in

Fig. 1 gezeigten Beispiel augenblicklich von dem Verbindungs-
pfad 9 lediglich insgesamt 70 % durch die Obertragungskanale
VCI-A und VCI-B belegt sind, stellt der Verbindungspfad 9

noch ausreichend Ressourcen, d. h. eine ausreichende Band-

20 breite, fur die gewtinschte Verbindungsanfrage zur Verfugung.

Demzufolge kann die Vermittlungseinrichtung 1 den Verbin-

dungspfad 9 als geeigneten Verbindungspfad fiir die gewunschte
Verbindung auswahlen und weist der gewiinschten Verbindung

beispielsweise den Obertragungskanal mit dem "Virtual Channel

25 Identifier" VCI-G zu . Die Informationen VPCI=9 und VCI=VCI-G
werden anschlieftend der Vermittlungseinrichtung 2 in Form der

ersten B- ISUP-Vorwartsnachricht mitgeteilt.

Nachfolgend sei angenommen, daft die an der Vermittlungsein-

30 richtung 1 anliegende Verbindungsanfrage beispielsweise 50 %

der auf den einzelnen Verbindungspfaden 9-15 jeweils insge-

samt zur Verfugung stehenden Bandbreite belegen wiirde. In

diesem Fall kann die Vermittlungseinrichtung 1 bzw. ihre

Steuermittel 6 anhand der in den Speichermitteln 4 abgelegten
35 Informationen keinen geeigneten Verbindungspfad zu einer be-

nachbarten Vermittlungseinrichtung 2, 3 ermitteln, fur den

die Vermittlungseinrichtung 1 als "Assigning Exchange" konfi-
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guriert ist, d. h. fur den die Vermittlungseinr ichtung 1 zur
Vergabe eines Obertragungskanals und zur Belegung von Band-
breite berechtigt ist. Demzufolge mufi die Vermi tt lungsein-
richtun 1 als "Non-assigning Exchange" agieren und Bandbreite
von einer der benachbarten Vermi ttlungseinrichtungen 2, 3 an-
fordern. Um eine geeignete Vermittlungseinrichtung auszuwah-
len, greifen die S teuermittel 6 auf die in den Speichermit-
teln 16 abgelegten Informationen (Shadow Bandwidth Pool) zu
und ermitteln eine benachbarte Vermittlungseinrichtung 2, 3,
die mit grofter Wahrscheinlichkeit ausreichend Ressourcen fur
die vorliegende Verbindungsanfrage zur Verfugung stellt. Wie
bereits erlautert worden ist, sind in den Speichermitteln 16
lediglich diejenigen Verbindungspfade der Vermittlungsein-
richtung 1 beriicksichtigt, fur die die Vermittlungseinrich-
tung 1 nicht zur Zuweisung eines Obertragungskanals und zur
Belegung von Bandbreite berechtigt ist. Dies trifft im vor-
liegenden Fall insbesondere auf die Verbindungspfade 12 - 15
zu. In den Speichermitteln 16 ist gemafl Fig. 1 beispielsweise
abgespeichert, dafl von der Vermittlungseinrichtung 2 fur den
Verbindungspfad 12 bereits 2 Obertragungskanale VCI-C und
VCI-D zugewiesen worden sind, die insgesamt 90 % der auf dem
Verbindungspfad 12 zur Verfugung stehenden Ressourcen bele-
gen. Demzufolge scheidet der Verbindungspfad 12 fur die vor-
liegende Verbindungsanfrage aus . Hingegen wurden von der Ver-
mittlungseinrichtung 2 auf dem Verbindungspfad 13 zwei Uber-
tragungskanale VCI-E und VCI-F zugewiesen, die augenblicklich
lediglich 30 % der auf diesem Verbindungspfad zur Verfugung
stehenden Ressourcen belegen. Die Steuermittel 6 erkennen so-
mit, dafi die Vermittlungseinrichtung 2 vermutlich ausreichend
Ressourcen (namlich in Form des Verbindungspfads 13) fur die
anliegende Verbindungsanfrage zur Verfugung stellen, und wah-
len daher die Vermittlungseinrichtung 2 als "Assigning Ex-
change" fur die vorliegende Verbindungsanfrage aus. Die Ver-
mittlungseinrichtung 1 ubermittelt anschlieBend an die Ver-
mittlungseinrichtung 2 die B-ISUP-Vorwartsnachricht IAM (In-
itial Address Message), ohne jedoch zugleich eine geeignete
VPCI- oder VCI-Information zu ubermitteln. Diese Belegungs-
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nachricht IAM wird anschlieftend von der Vermi ttlungseinr ich-
tung 2 ausgewertet und die Vermittlungseinrichtung 2 uber-

pruft anhand der ihr zur Verfugung stehenden Informationen
liber diejenigen Verbindungspfade 12, 13, fur sie als "Assi-

5 gning Exchange" konfiguriert ist, ob tatsachlich ein Verbin-
dungspfad zur Verfugung steht, der ausreichend Kapazitaten
bzw. Ressourcen ftir die vorliegende Verbindungsanfrage zur

Verfugung stellt. Ist dies der Fall, weist die Vermittlungs-
einrichtung 2 der vorliegenden Verbindungsanfrage einen Uber-

10 tragungskanal auf einem geeigneten Verbindungspfad zu. Im

vorliegenden Fall kann die Vermittlungseinrichtung 2 bei-

spielsweise einen Obertragungskanal VCI-G auf dem Verbin-
dungspfad 13 zuweisen. Die Informationen uber den ausgewahl-
ten Verbindungspfad sowie den zugewiesenen Obertragungskanal

15 werden von der Vermittlungseinrichtung 2 nachfolgend der Ver-
mittlungseinrichtung 1 in Form der ersten B-ISUP-Ruck-
wartsnachricht IAA (Initial Address Acknowledgement) mitge-
teilt, d. h. die Vermittlungseinrichtung 2 teilt der Vermitt-
lungseinrichtung 1 die Werte VPCI=l3 und VCI=VCI-G mit. Die

20 von der Vermittlungseinrichtung 2 an die Vermittlungseinrich-
tung 1 ubermittelten Informationen enthalten zudem Informa-

tionen uber die von den ausgewahlten Obertragungskanal beleg-
ten Ressourcen, so dafi die Vermittlungseinrichtung 1 bzw.

ihre Steuermittel 6 anschliefiend die in den Speichermi tteln
25 16 abgelegten Informationen entsprechend aktual is ieren kbn-

nen

.

Sollte die Vermittlungseinrichtung 2 nach Empfangen einer
entsprechenden Anfrage der Vermittlungseinrichtung 1 entgegen

30 der Annahme der Vermittlungseinrichtung 1 keinen geeigneten
Verbindungspfad auffinden konnen, wird die Verbindungsanf rage
von der Vermittlungseinrichtung 2 in Form der B-ISUP-Ruck-
wartsnachricht IAR (Initial Address Rechecked) abgewiesen. In

diesem Fall mufi die Vermittlungseinrichtung 1 eine andere
35 benachbarte Vermittlungseinrichtung auswahlen, die als "Assi-

gning Exchange" tatig werden kann, d. h. es wird ein Re-Rou-
ting-Vorgang durchgefuhrt

.
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Abschliefiend sei darauf hingewiesen, da/J aufgrund der ein-
gangs beschr iebenen Grunde die in der Schattentabelle der
Speichermittel 16 abgelegten Informationen nicht von der Ver-
mittlungseinrichtung 1, die als "Non-assigning Exchange" ta-
tig wird, fur die Annahme einer Verbindung und fur die Zuwei-
sung eines Obertragungskanals verwendet werden durfen. Uber
die Zuweisung eines Obertragungskanals und die Belegung einer
Bandbreite darf weiterhin ausschliefilich von derjenigen Ver-
mittlungseinrichtung entschieden werden, die fur den entspre-
chenden Verbindungspfad als "Assigning Exchange" konfiguriert
ist
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Vermitt lungs einr-ichtung

Bezugszeichenliste

5 1-3 Vermittlungseinrichtung

4, 5 16 Speichermittel

6 Steuermittel

7-15 Verbindungspfade

10
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Patentanspruche

1. Vermittlungseinrichtung (1) fur ein Kommunikat ionsnet z ,

wobei die Vermittlungseinrichtung (1) uber mindestens einen

5 Verbindungspfad (9 - 15) mit mindestens einer weiteren be-

nachbarten Vermittlungseinrichtung (2, 3) des Kommuni kat ions

-

netzes verbunden ist, und

wobei die an die Vermittlungseinrichtung (1) angeschlossenen

Verbindungspfade (9, 15) in erste {9 - 11) und zweite (12 -

10 15) Verbindungspfade unterteilt sind, wobei die Vermittlungs-

einrichtung (1) bei Vorliegen einer Verbindungsanf rage nur

fur die ersten Verbindungspfade {9 - 11) zur Zuweisung eines

Ubertragungskanals fur diese Verbindungsanfrage berechtigt

ist, wahrend fiir die zweiten Verbindungspfade (12 - 15) die

15 uber den entsprechenden zweiten Verbindungspfad mit der Ver-

mittlungseinrichtung (1) verbundene benachbarte Vermittlungs-

einrichtung (2, 3) zur Zuweisung eines entsprechenden Uber-

tragungskanals berechtigt ist,

mit ersten Speichermitteln (4) zum Speichern von Informatio-

20 nen uber die freien oder belegten Ressourcen der ersten Ver-

bindungspfade (9 - 11), und

mit Steuermi tteln (6), urn bei Vorliegen einer Verbindungsan-

frage anhand der in den ersten Speichermitteln (4) gespei-

cherten Informationen einen geeigneten ersten Verbindungspfad
25 (9 - 11) zu ermitteln, der fur die gewiinschte Verbindung aus-

reichende Ressourcen bereitstellt

,

dadurch gekennzeichnet

,

dafi zweite Speichermittel (16) vorhanden sind, um Informatio-

nen iiber die freien oder belegten Ressourcen der zweiten Ver-

30 bindungspfade (12 - 15) zu speichern, und

dafi die Steuermittel (6) derart ausgestaltet sind, daft sie

fiir den Fall, daft bei Vorliegen einer Verbindungsanfrage kein

geeigneter erster Verbindungspfad (9 - 11) anhand der in den

ersten Speichermitteln (4) gespeicherten Informationen ermit-

35 telt werden konnte, anhand der in den zweiten Speichermitteln

(16) gespeicherten Informationen eine benachbarte Vermitt-

lungseinrichtung (2, 3) auswahlen, die uber einen zweiten
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Verbindungspfad (12 - 15) mit der Vermit t lungseinr ichtung (1)

verbunden ist, welcher fur die gewunschte Verbindung vermut-
lich ausreichend Ressourcen berei tstellt , und an die ausge-
wahlte benachbarte Vermittlungseinrichtung (2, 3) eine Auf-
forderungsmeldung zur Zuweisung eines Obertragungskanals fur
die gewunschte Verbindung ubermitteln.

2. Vermittlungseinrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daft die Steuermittel (6) derart ausgestaltet sind, daft sie
nach Ermitteln eines geeigneten ersten Verbindungspfad (9 -

11) an diejenige benachbarte Vermittlungseinrichtung (2, 3),
die uber den ermittelten ersten Verbindungspfad (9 - 11) mit
der Vermittlungseinrichtung (1) verbunden ist, Informationen
uber den zugewiesenen Obertragungskanal fur die gewunschte
Verbindung und Informationen uber den ermittelten Verbin-
dungspfad {9 - 11) ubertragen.

3. Vermittlungseinrichtung nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

daft die Steuermittel (6) derart ausgestaltet sind, daft sie
fur den Fall, daft kein erster Verbindungspfad (9-11) mit
fur die Verbindungsanf rage ausreichenden Ressourcen ermittelt
werden konnte, die Auf forderungsmeldung zur Zuweisung eines
Obertragungskanals fur die gewunschte Verbindung an die be-
nachbarte Vermittlungseinrichtung {2, 3) in Form einer Vor-
wartsmitteilung ohne Informationen uber den Verbindungspfad
oder den Obertragungskanal ubermitteln.

4. Vermittlungseinrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spruche,

dadurch gekennzeichnet,

daft die Steuermittel (6) derart ausgestaltet sind, daft sie
nach Ubermitteln einer Auf forderungsmeldung an die von den
Steuermitteln (6) ausgewahlte benachbarte Vermittlungsein-
richtung (2, 3) und nach Zuweisung eines Obertragungskanals
durch die benachbarte Vermittlungseinrichtung {2, 3) die in
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den zweiten Speichermi tteln (16) gespeicherten Informationen
anhand einer Bestat igungsmeldung der benachbarten Vermitt-
lungseinrichtung (2, 3) erneuern, wobei die Bestat igungsmel-
dung Informationen uber den von der benachbarten Vermi tt-
lungseinrichtung (2, 3) zugewiesenen Obertragungskanal , die
fur die gewunschte Verbindung belegten Ressourcen und den von
der benachbarten Vermi tt lungseinr ichtung {2, 3) ausgewahlten
zweiten Verbindungspfad (12 - 15) umfassen.

5. Vermittlungseinrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprtiche,

dadurch gekennzeichnet

,

daft die Kommunikation zwischen der Vermittlungseinrichtung
(1) und den benachbarten weiteren Vermi tt lungseinrichtungen
(2, 3) des Kommunikationsnetzes uber B- ISUP-Signalisierungs-
meldungen erfolgt.

6. Vermittlungseinrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spruche,

dadurch gekennzeichnet,

daft dritte Speichermi ttel (5) zum Speichern von Konfigurati-
onsdaten der Vermittlungseinrichtung (1) vorgesehen sind,

wobei die Konfigurat ionsdaten fur die Vermittlungseinrichtung
(1) festlegen, welche der an die Vermittlungseinrichtung (1)

angeschlossenen Verbindungspfade erste Verbindungspfade (9 -

11) sind, fur die die Vermittlungseinrichtung (1) zur Zuwei-
sung eines Obertragungskanals bei einer Verbindungsanfrage
berechtigt ist, und welche der Verbindungspf ade. zweite Ver-
bindungspfade (12 - 15) sind, fiir die nicht die Vermittlungs-
einrichtung (1), sondern eine entsprechend benachbarte Ver-
mittlungseinrichtung (2, 3) zur Zuweisung eines Ubertragungs-
kanals fur- die Verbindungsanfrage berechtigt ist.

7. Vermittlungseinrichtung nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet,

daft die in den dritten Speichermitteln (5) gespeicherten Kon-
figurationsdaten festlegen, zu welcher benachbarten Vermitt-
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lungseinrichtung (2, 3) die Vermi ttlungseinr ichtung (1) bei

Vorliegen einer Verbindungsanf rage einen Verbindungspfad er

mitteln soil.

8. Verwendung einer Vermi ttlungseinrichtung nach einem der

vorhergehenden Ansprtiche in einem ATM-Breitband-Kommunikati
onsnetz

.
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Zusammenfassung •

Vermittlungseinrichtung

5 Vermittlungseinrichtung fur ein Kommunikationsnetz , wobei die

Vermittlungseinrichtung (1) uber mehrere Verbindungspf ade (9

- 15) mit mehreren benachbarten Vermi ttlungseinrichtungen (2,

3) verbunden ist. FUr einige der Verbindungspfade (9 - 11)

ist die Vermittlungseinrichtung (1) bei Vorliegen einer Ver-

io bindungsanfrage zur Zuweisung eines Ubertragungskanals und

zur Belegung entsprechender Bandbreite berechtigt, wahrend
fur die anderen Verbindungspfade (12 - 15) die entsprechend
benachbarte Vermittlungseinrichtung (2, 3) zur Zuweisung ei-

nes Ubertragungskanals berechtigt ist. Die Vermittlungsein-

15 richtung (1) umfafit Speichermi ttel (16), die Informationen

uber die von den benachbarten Vermittlungseinrichtungen {2,

3) zugewiesenen und belegten Ressourcen enthalt. Kann die

Vermittlungseinrichtung (1) keinen geeigneten Verbindungspfad
{9 - 11), fur den sie zur Zuweisung eines Ubertragungskanals

20 berechtigt ist, auswahlen, ermittelt die Vermittlungseinrich-
tung (1) anhand der in den Speichermitteln (16) abgelegten
Informationen eine benachbarte Vermittlungseinrichtung {2,

3), die mit groJier Wahrscheinl ichkei t ausreichende Ressourcen

fur die vorliegende Verbindungsanf rage zuweisen kann.

25

(Fig. 1)
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FIG 2
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